
Die Firma CPS solutions aus Mendig 
bietet IT-Dienstleistungen und 
Workflow-Lösungen rund um das 

Dokumentenmanagement an. Das Unter-
nehmen hat mit seinem Workflow-System 
MyFlow365 eine App zur mobilen Erstel-
lung von Fahrzeugbewertungen für Kfz-
Sachverständige und Autohäuser entwi-
ckelt. MyFlow365 verfügt über Schnittstel-
len zur SilverDAT-Datenbank der Deutschen 
Automobil Treuhand und SchwackeNET, 
um VIN-Abfragen in Echtzeit über das End-
gerät abzurufen. Dabei werden alle relevan-
ten Fahrzeugdaten sowie Serien- und Son-
derausstattungen umgehend für den Pro-
zess der Fahrzeugbewertung bereitgestellt.
Neben regional ansässigen Autohäusern 
und Sachverständigenbüros setzt auch ein 
Unternehmen aus den Top 10 der größten 
deutschen Autohändler die Lösung ein (sie-
he Kasten rechts).

FAHRZEUGBEWERTUNGEN EFFIZIENT
Ein weiterer Pluspunkt ist die Möglichkeit, 
spezifische und standortabhängige Ver-
rechnungssätze für Lack- oder Karosseriear-
beiten zu bestimmen. Der Anwender selbst 
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gen nutzt – wurde die App daher funktional 
und im Design so aufgebaut, dass sie viele 
manuelle Prozesse automatisiert und damit 
die indirekten Betriebskosten nachweislich 
senkt.

NEU- & GEBRAUCHTWAGENÜBERGABEN
Neben der Fahrzeugbewertung, Mietwa-
gen- und Leasingrücknahme können mit-
hilfe von MyFlow365 auch Neu- oder Ge-
brauchtwagenübergaben am mobilen 
Endgerät vorgenommen werden. Die ent-
sprechenden Checklisten werden dabei 
vom Anwender einfach abgearbeitet, Zu-
satzaufträge erfasst und eine Quittierung 
wird durch den Kunden vorgenommen. 
Abschließend kann ein Foto mit entspre-
chender Übergabeurkunde erstellt und auf 
Wunsch per direkter Schnittstelle für Mar-
ketingmaßnahmen auch in sozialen Medien 
verwendet werden.
Weitere Informationen unter:
www.myflow365.de 

wird dabei intuitiv durch den vorgegebenen 
Prozess der Fahrzeugbewertung geführt. Die 
daraus resultierende digitale Fahrzeugbe-
wertung kann, um den Prozess abzuschlie-
ßen, an die entsprechenden Ansprechpart-
ner oder Systeme (z. B. eine digitale Fahr-
zeugakte) weitergeleitet werden. Dabei 
werden alle erforderlichen Daten, Dokumen-
te und Bilder über Schnittstellen im- oder 
exportiert. Die App verfügt darüber hinaus 
über eine integrierte Schadensteile-Daten-
bank, die bereits rund 21.000 Teile enthält,  
individuell erweiterbar ist und zur Bewer-
tung herangezogen werden kann. Eine deut-
liche Prozessoptimierung, transparentere 
Dokumentation von Fahrzeugbewertungen 
und ein schnellerer Cash-Flow beim Wieder-
verkauf von Fahrzeugen aufgrund beschleu-
nigter Abläufe sind die Ergebnisse der Arbeit 
mit MyFlow365.
In Kooperation mit dem Sachverständigen-
büro Mengert aus Neuwied – welches die 
Lösung ebenfalls für viele ihrer Dienstleistun-

CPS solutions bietet eine App–Lösung zur digitalen Fahrzeugbewertung.

P R A X I S E I N S A T Z

Seit Herbst 2016 setzt neben regional ansässigen Autohäusern und Sachverständigenbüros auch eine große 
Koblenzer Autohausgruppe die MyFlow365-Lösung in ihren Betrieben ein. Die mit 31 Autohäusern in Rhein-
land-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Hessen vertretene Automobilgruppe bietet neben Neu- und Ge-
brauchtwagen auch Service, Zubehör und Ersatzteile, Werkstatt- und Reparaturarbeiten sowie Mietwagen 
über Euromobil an. Mit einem durchschnittlichen Absatz von 24.000 Neu- und Gebrauchtwagen gehört das 
Unternehmen zu den Top 10 der größten Autohändlern Deutschlands. Speziell für diese Autohaus-Gruppe 
wurden der Prozess innerhalb der App und die resultierende PDF-Ausgabe angepasst. Es wurde u.a. eine 
Schnittstelle zu einem(Online-) Gebrauchtwagenvermarkter entwickelt. Diese macht es möglich die erstell-
ten Fahrzeugbewertungs-PDFs mit einem Ausrufpreis vom mobilen Endgerät direkt zur Versteigerungs-
plattform zu übermitteln. Eine deutlichere Prozesssteigerung, transparentere Dokumentation innerhalb 
der Gruppe und einen schnelleren Cash-Flow sind die Ergebnisse von MyFlow365.

MyFlow365 unterstützt mit einem  

mobilen Pro zess in der Bewertung  

von Inzahlungnahmen. Ermöglicht höhere 

Margen und einen besseren Abverkauf aus 

Ihrem Fahrzeugbestand. 
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